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Merchweiler – Sie haben’s 
endlich geschafft! Im drit-
ten Anlauf holten die 
Merchweiler „Seelöwen“ 
eine Medaille bei der 
Winterschwimmer-WM 
im lettischen Riga.

Über 1000 Hartgesot-
tene aus fast 30 Ländern 
nahmen daran teil. Dar-
unter die sieben Saar-Lö-
wen...

Zwei Grad kalt und teil-
weise zugefroren sei der 
Fluss Lielupe gewesen, 
berichtete  „Seelöwe“ 
Michael Marx (39) nach 
der Rückkehr. Der Wett-

kampf verlangte ihm alles 
ab. „Noch nicht mal nach 
meinem besten Marathon 
habe ich mich so ausge-
powert gefühlt.“ Kein Wun-
der bei 450 Metern in der 
Eiskälte.

Mitstreiterin Dorothee 
Suck (37) holte trotzdem 
Bronze – und damit das 
erste Metall in der Ge-
schichte der „Seelöwen“. 
Gedanklich ist das Team 
übrigens schon bei der 
nächsten WM. Die star-
tet 2014 in Finnland. „Und 
zwar direkt auf dem Polar-
kreis.“                       la

Das BILD-Koh-
lewerk hat wie-
der Kohle an 
einen glückli-
chen Gewinner 
ausgegeben. 
Andreas Wil-
mes (29) aus 
Überherrn hat 
1000 ! gewon-
nen!

Haben Sie 
noch keine Koh-
le gewonnen 
im SAARLAND-
BINGO „GLÜCK 
AUF – GELD ZU-
HAUF!“? Nicht 
verzweifeln und 
weiter versu-
chen! Heute ha-
ben Sie wieder 
die Chance auf 
1000 oder so-
gar 10 000 !.

Das müssen 
Sie tun:

1. Kontrol -
lieren Sie die 
Zahlenreihen 
auf Ihrer BILD-
Montagsausga-
be vom 20. Fe-
bruar 2012 
mit den heu-
tigen Ge-
winnzahlen.

2. Streichen 
Sie die Über-
einstimmun-
gen ab. Die 
Gewinnzahlen 
gelten dabei 
für beide Zah-

lenreihen!
3. Sie konnten 

eine Zahlenrei-
he vollständig 
abstreichen? 
Dann gewin-
nen Sie 1000 
! oder sogar 
10 000!!

4. WICHTIG: 
Rufen Sie noch 
am gleichen 
Tag bis spä-
testens 16 Uhr 
folgende Num-
mer an: 3 040-
35100 (Ortsta-
rif ). Melden 
Sie Ihren Ge-
winn an. Hal-
ten Sie für die 
Gewinnanmel-
dung Ihre Mon-
tags-BILD be-
reit, um den 
Code neben 
den Zahlenrei-
hen angeben 

zu kön -

nen.

Sie haben 
die Gewinn-
zahlen ver -
passt?

Die aktuel-
len Gewinnzah-
len bekommen 
Sie auch täglich 
zwischen 10 
und 15.30 Uhr 
unter 01378-40 
40 40 (50 Cent/
Anruf aus dem 
Festnetz, Mobil 
deutlich teurer).

Ihnen feh-
len auch die 
Gewinnzah-
len von Diens-
tag? Rufen Sie 
unter 01378-40 
40 44 (50 Cent/
Anruf aus dem 
Festnetz, Mobil 
deutlich teurer) 
an. Viel Glück!

TEILNAHMEBEDINGUNG EN  Mitmachen kann beim SAAR-
LAND-BINGO „GLÜCK AUF –GELD ZUHAUF!“ jeder, 
außer Mitarbeiter der Axel Springer AG. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Hat ein Teilnehmer gewon-
nen, verliert sein Spielschein die Gültigkeit für die 
restliche Spielwoche. Seinen Gewinn kann er bis spä-
testens Sonnabend, 16 Uhr, der jeweiligen Spielwo-
che anmelden, sonst verfällt der Anspruch auf den 
Gewinn. Alle Teilnehmer sind ausdrücklich damit ein-
verstanden, mit Wort und Foto in der BILD veröffent-
licht zu werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Sie ha-
ben Fragen 

zum SAARLAND-
BINGO „GLÜCK 
AUF – GELD ZU-
HAUF“? Kein 
Problem! Diese 
werden unter 

3 01805-27 45 
45 zwischen 10 
und 18 Uhr (0,14 
Cent/Anruf aus 
dem Festnetz, 
Mobil höchstens 
0,42 Cent/ Minu-
te) beantwortet.
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-
-
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"     NOCH FRAGEN?     NOCH FRAGEN?

Georg Fox (62)
„Ich bin mit Hochdeutsch aufge-
wachsen, aber ich hab die Regi-
onalsprache lieben gelernt“, sagt 
der Schulleiter der Erich-Kästner-
Grundschule Heusweiler-Holz und 
Mundart-Schriftsteller. „Sprache 
ist Heimat und gerade in unse-
rer globalisierten Welt ist Mund-
art wichtig. Hier finden Menschen 
Vertrauen. Denn: Dialekt findet im 
Herzen statt. ‚Geheischnis‘ ist mein 
Lieblingswort – das gibt‘s in keiner 
anderen Sprache.“ Frei übersetzt 
heißt das übrigens Geborgenheit.

Waltraud Jochum (56)
 „Hauptsach‘ gudd gess‘!“ ist das Mot-
to der Wurstverkäuferin. Die Sulzba-
cherin pflegt ihre regionale Sprache: 
„Ich rede immer platt, das ist für mich 
ganz normal. Ich bin stolz darauf, aus 
dem Saarland zu kommen, das kann 
man ruhig hören. Zuhause reden wir 
nur Saarländisch, aber in die Schu-
le gehört Hochdeutsch. Das macht‘s 
leichter im Beruf.“

Tung Nguyen (17)
Der Schüler aus Saarbrü-
cken redet zu Hause mit 
seinen Eltern ausschließ-
lich Vietnamesisch. „Aber 
in der Schule rede ich na-
türlich deutsch und auch 
wenn ich nicht so gut Saar-
ländisch kann, gibt‘s vie-
le saarländische Wörter, 
die ich immer gebrauche. 
‚Ei jo‘, ‚Oh leck‘ und ‚we-
schde?‘ sage ich andau-
ernd. Mir ist es eigentlich 
egal, welchen Dialekt man 
spricht. Hauptsache, man 
versteht ihn.“

De Hausmeischda (49)
„Es is wischdisch, dass die annere im große Deitschland wisse, dass 
es uns noch gebbt!“, erklärt Willi Jost seine Vorliebe für den Dialekt. 
„Isch bin Saarlänner mit allem, was dezu geheert. Isch freie misch 
immer, wenn isch in niedasächsische Gefillde rumturne unn mei Saar-
lännisch verbreite kann! Fier misch sollt‘ jeda kleene Saarlänna saar-
lännisch schwätze – schunn in da Schul‘!“

Tommaso Vitello (61)
„Mit 15 Jahren bin ich ins 
Saarland gekommen. Seit-
dem lebe ich in Burbach – 
da kommt man mit Hoch-
deutsch nicht weit“, erklärt 
der 61-jährige Taxifahrer. 
Der „sizilianische Saarlän-
ner“ erklärt: „Ich beherr-
sche drei Sprachen: Sizili-
anisch, Hochitalienisch und 
Saarländisch. Dialekte sind 
sehr wichtig. Man soll doch 
erkennen, woher die Men-
schen kommen!“  

Bei der Sprach-Liebe deutschlandweit ganz vorne!

Mir schwätze
saarlännisch, 
         weil... 
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Von KATRIN 
EISFELD

Saarbrücken – Ei jo, 
wie scheen! Wir Saar-
länder lieben unse-
ren Dialekt, egal 
ob Moselfränkisch, 
Rheinfränkisch oder 
Saarbrigger Platt. 

Und mit unserer 
Sprach-Liebe sind 
wir deutschlandweit 
Spitzenreiter: 
94% der Saar-
länder spre-
chen Dialekt 
(nach einer 
Mannheimer 
Studie von 
2009), in Bay-
ern sind‘s 86%, 
in Rheinland-

Pfalz 75%.Auch MP 
Annegret Kramp-Kar-
renbauer (49, CDU) 
ist Mundart-Fan: Sie 
will prüfen, wie Kin-
der in der Schule 
„Kenntnisse ihrer ei-
genen Herkunft ler-
nen können“.

In BILD verraten 
Saarländer, wieso 
sie ihren Dialekt so 
mögen.

Merchweiler „Seelöwen“holen   
                                Bronze in Riga
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Mit einer Bronze-Medaille im Gepäck Mit einer Bronze-Medaille im Gepäck 
kehrten die Merchweiler aus Riga zurückkehrten die Merchweiler aus Riga zurück

lenreihen!

Saarland-Saarland-
BingoBingo
Scheffeln Scheffeln 
SieSie heute heute
wieder Kohle!wieder Kohle!

Heute schon in BUNTE!

Außerdem: BUNTE Gesundheit –  
was wirklich bei Migräne hilft.


